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ANB von J. nach S pendelt Der Sinn der Impulsänderung ist durch den Pfeil p gegeben. Um die Axe dieses oder des parallel durch 0 gezogenen Pfeiles p' wirkt der Deviationswiderstand, welcher dem Sinne der Irnpulsäaderung entgegengesetzt ist, von p oder p' aus gesehen entgegen dem Sinne des Uhrzeigers. Er sucht also die Kreiselspitze während der ganzen ersten Phase der Bewegung in unserer Figur nach, hinten hin abzulenken. Ebenso erkennt man, dafs während der zweiten Bewegungsphase, d. h. während die Kreißelspitze von B nach A pendelt, ein Deviationswiderstand auftritt, welcher die Kreiselspitze in der Figur nach vorne überzudrehen strebt. Allgemeingültig können wir sagen: die Kreiselspitze sucht infolge des Deviatiwiswidersfandes von ihrer Fortr schreitungsrichtung am gerechnet nach rechts hin abzuweichen; es würde also im Sinne der Bewegung gesprochen die rechte Wand der Einne einen gewissen Druck auszuhalten haben. Die Gröfse dieses Druckes, welche dem nicht kompensierten Teil der Ändeningsgeschwindigkeit des Impulses gleich ist, wird, wie gleichfalls aus unserer letzten Figur hervorgeht, der öröfse des Eigenimpulses direkt proportional
Lassen wir nun die Figurenaxe frei, indem wir die Führung der Kreißelspitze aufheben. Der Erfolg ist dieser; Die Kreiselspitze wird dem Demationswiderstande entsprechend von der Bahtikurve aus nach rechts hin ausweichen. Die gerade Linie, durch welche wir die Pendelschwingung in Fig. 24 darstellten, wird bei Benutzung der früheren graphischen Darstellungsweise in einen Bogen übergehen, welcher nach derjenigen Seite hin geöffnet ist, nach welcher die ablenkende Kraft des Deviationswiderstandes wirkt. Da wir denEig^mmpuls einstweilen verhältnismäßig klein voraussetzten, wird auch die Abweichung unseres Bogens von der geraden Linie Verhältnis-mäfsig gering sein (vgl. Fig. 25).
Es ist leicht zu sehen, dafs die Kreiselspitze von ihrer Anfangslage A aus im Baume und daher auch in unserem Stereo-graphischen Bilde senkrecht gegen den Äquator fortschreiten mufs. Wir brauchen                   /
uns zu   dem Zwecke  nur  die   ungefähre                   Fi*-25
Lage des Impulsvektors klar zu machen. Anfangs liegt der Impulavektor* weil wir n — 0 voraussetzten, horizontal Die folgenden Lagen unseres Vektors ergeben sich aus dieser Anfangslage, indem wir successive den Zusatzimpuls der Schwere geometrisch hinzufügen. Die Axe dieses Zu-satzimpulses liegt aber gleichfalls beständig horizontal Also mufs der
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